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Hannover (NI). Mit der Inbetriebnahme eines neu-
en Logistikstandortes baut die Landeshauptstadt
ihre Leistungsfähigkeit im Bevölkerungsschutz 
und Krisenmanagement für die Bewältigung von 
Extremsituationen unterschiedlichster Art aus. 
Für spontane und laufende Bedarfe durch Na-
turkatastrophen, Flüchtlingsunterbringung oder 
auch Pandemie werden mit der neuen professio-
nellen Lagerlogistik an einem zentralen Standort 
Vorhaltung und Arbeitsabläufe optimiert, Wege-
zeiten minimiert und hervorragende Arbeitsbe-
dingungen für die Mitarbeiter*innen geschaffen.

das rund 32.000 Quad-
ratmeter große gewer-
begrundstück, auf dem 
der gebäudekomplex seit 
oktober 2021 errichtet 
wurde, liegt im gewerbe-
gebiet „am pferdemarkt“ 
in langenhagen. die vier 
hallenbereiche verfügen 
jeweils über kleine voll-
umfänglich mit sanitäran-
lagen und nebenräumen 
ausgestattete Bürotrakte. 
insgesamt stehen 15.500 
Quadratmeter Hallenflä-
che sowie knapp 1.000 
Quadratmeter für Büros 
und sozialräume zur Ver-
fügung. Jede halle ist von 
außen über mehrere la-
derampen anfahrbar, zu-
sätzlich gibt es jeweils die 
möglichkeit mit einem lkw 
direkt in die halle zu fahren. alle vier hallen sind in-
tern miteinander über durchgänge verbunden. die 
energetischen standards des objektes entspre-
chen den Vorgaben der energieeinsparverordnung 
(eneV).

„Für spontane und laufende Bedarfe durch natur-
katastrophen, Flüchtlingsunterbringung oder auch 
pandemie werden mit der neuen professionellen 
lagerlogistik an einem zentralen standort Vorhal-
tung und arbeitsabläufe optimiert, wegezeiten mini-
miert und hervorragende arbeitsbedingungen für die 
Mitarbeiter*innen geschaffen. Bei der Lagerhalle in 

langenhagen handelt es sich um einen neubau, der 
allen notwendigen parametern und anforderungen 
der nutzung durch die landeshauptstadt gerecht 
wird“, hob Feuerwehrdezernent dr. axel von der 
ohe hervor.

der logistikstandort liegt in langenhagen mit der 
adresse am pferdemarkt 35 und hat eine direkte 
anbindung aus dem stadtgebiet heraus über die 
Vahrenwalder straße und den autobahnzubringer. 
die entfernung von der Feuer- und rettungswache 
1 beträgt nur knapp 9 km. die überregionale anbin-
dung für den pkw- und lkw-Verkehr erfolgt direkt 

über die BaB 2 und die BaB 352. insbesondere für 
den lieferverkehr bedeutet dies eine optimale lage. 
ebenso ist die anbindung an den ÖpnV gewährleis-
tet.

es war nicht ganz einfach in der derzeitigen mark-
situation eine der erfordernissen entsprechende 
Einrichtung zu finden. Eine intensive Recherche der 
beteiligten Fachbereiche ergab, dass ein objekt in 
der notwendigen größe aktuell im stadtgebiet der 
landeshauptstadt hannover nicht zeitnah verfügbar 
war, so dass auch außerhalb der stadtgrenze ge-
sucht wurde.

Neuer Logistikstandort 
für den Bevölkerungsschutz
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Der neue Logistikstandort sollte:
- eingeschränkte Verfügbarkeit von materialien und 
gerät für den Bevölkerungsschutz verbunden  mit 
signifikanten Preissteigerungen haben unterstri-
chen, wie wichtig eine ausreichende Vorhaltung ist. 
ziel der landeshauptstadt ist es, mit dem neuen 
zentralen standort diese kontinuierliche Vorhaltung 
auszubauen.
- die lagerung von materialien für einsatzlagen wie 
z. B.
o Flüchtlingsunterbringung
o naturkatastrophen, hochwasserschutz
o pandemie
o stromausfall und sicherstellung der trinkwasser-
versorgung.
ist unerlässlich geworden, um schnell auf notlagen 
reagieren zu können.
- das 32.000 Quadratmeter große gewerbegrund-
stück im gewerbegebiet „am pferdemarkt“ kann 
dieses gewährleisten.

- der neubaubeginn war im oktober 2021, die an-
mietung erfolgte im Juli 2022. die Bestückung mit 
ausstattung und einbringen der lagerbestände 
konnte bereits zu diesem zeitpunkt erfolgen.
- Insgesamt stehen 15.500 Quadratmeter Hallenflä-
che sowie knapp 1.000 Quadratmeter für Büros, und 
sozialräume zur Verfügung.
- der mietvertrag wurde auf fünf Jahre abgeschlos-
sen mit einer option auf Verlängerung für weitere 
fünf Jahre.
- die arbeitsplätze für alle mitarbeiter*innen entspre-
chen den vorgegebenen anforderungen der arbeits-
sicherheit und den Standards für Büroflächen der 
Landeshauptstadt. Auf dem Außengelände befinden 
sich stellplätze für 65 pkw und drei lkw, damit
sind auf dem grundstück ausreichend parkmöglich-
keiten vorhanden.
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